
 
    

Arbeitest Du gerne in einem internationalen Arbeitsumfeld? 

Bist Du ein mehrsprachiges (deutsch-niederländisches) lernbegieriges Talent? 

Bist Du auf der Suche nach beruflicher Herausforderung und möchtest Dich weiterentwickeln? 

Dann passt Du als Trainee möglicherweise in unser Team! 

 

Die Euregio Rhein-Waal, mit Sitz in Kleve (D), ist ein Zusammenschluss von 55 Gemeinden und Kreisen 

im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zwischen Düsseldorf, Duisburg, den Kreisen Wesel und 

Kleve sowie Arnhem/Nijmegen (NL), Ede/Wageningen (NL) und Apeldoorn (NL). Die Organisation hat 

etwa 30 niederländische und deutsche Mitarbeiter, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 

weitesten Sinne des Wortes unterstützen und fördern.  

 

Bei der Euregio Rhein-Waal sind innerhalb des INTERREG-Teams zwei Stellen als Trainee zu 

besetzen. 

 

Trainee INTERREG 

Anfang März 2022 – Ende Dezember 2022 

 

 

Was sollst Du bei uns machen? 

Du übernimmst in einer Kombination von Arbeiten und Lernen verschiedene Aufgaben im Rahmen des 

INTERREG – Förderprogramms Deutschland-Nederland (weiterführende Informationen findest Du auf 

der Programmwebsite www.deutschland-nederland.eu).  

 

Du unterstützt das INTERREG-Programmmanagement bei der Beratung und Begleitung von 

Projektantragstellern, von der Projektidee über die Antragstellung bis hin zur tatsächlichen Umsetzung 

des Projektes. Du unterstützt Deine Kollegen bei der Vorbereitung und Durchführung von 

Informationsveranstaltungen zum Nachfolgeprogramm INTERREG VI A. Die Teilnahme an verschieden 

Sitzungen zum Thema INTERREG sowie auch das Kennenlernen von weiteren wichtigen 

Aufgabenbereichen der EUREGIO in Verbindung mit INTERREG, in den Schwerpunktthemen 

Innovation & Technologie sowie Soziales & Gesellschaft, runden das Traineeprogramm ab. 

 

Insgesamt handelt es sich um ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum. Natürlich wirst Du in die 

Aufgabenbereiche, in denen Du aktiv sein wirst, umfassend eingearbeitet. So wirst Du in der Lage sein, 

http://www.deutschland-nederland.eu/


 
die unterschiedlichen Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich durchführen zu können. Wir 

denken, dass Du Dich damit auch persönlich sehr gut weiterentwickeln kannst. 

 

Was setzen wir voraus? 

Du solltest über die folgenden Kernkompetenzen verfügen: 

• Du verfügst über eine offene und loyale Haltung im interkulturellen Dialog. 

 

• Du hast eine Hochschulausbildung (Bachelor-Master) wie z.B. Verwaltungswissenschaft, Jura, 

European Studies oder Geographie. Aber auch andere Studienrichtungen sind willkommen.  

• Du musst Dein Studium abgeschlossen haben bevor das Traineeprogramm beginnt, und Du 

hast höchstens zwei Jahre Arbeitserfahrung. 

• Vielleicht verfügst Du bereits über Erfahrungen in der deutsch-niederländischen 

Zusammrnarbeit. 

• Du bist in der Lage, multidisziplinär zu denken und zu handeln. 

• Du verfügst über sehr gute mündliche und schriftliche Fähigkeiten in den Sprachen Deutsch 

und Niederländisch. 

• Du bist kontaktfreudig und dienstleistungsorientiert. 

• Du bist lernbegierig, flexibel, ergebnisorientiert, innovativ und begeisterungsfähig. 

• Eine sichere und praxisbewährte PC-Anwendung (Word, Excel, PowerPoint) ist Dir nicht fremd. 

• Du verfügst über einen Führerschein der Klasse B. 

 

Was bieten wir? 

• ein vielseitiges interkulturelles Aufgabenfeld mit eigenen Verantwortlichkeiten in einem 

zweisprachigen Team von 6 KollegInnen. 

• bei einer guten Arbeitsauffassung und –umsetzung besteht eventuell die Möglichkeit, zukünftig 

bei der Euregio Rhein-Waal oder einem ihrer Partner in der Grenzregion eine Beschäftigung zu 

finden. 

• eine Vergütung nach dem TVöD, bei einer Arbeitswoche von 39 Stunden sowie einer Befristung 

bis zum 31.12.2022 am Dienstort Kleve.  

 

Interesse? 

Schicke bitte Deine aussagekräftige Bewerbung in niederländischer oder deutscher Sprache mit den 

üblichen Unterlagen (u.a. Lebenslauf) bis zum 23.02.2022.  an Frau Knoor, Emmericher Str. 24, 47533 

Kleve (knoor@euregio.org).  

Detaillierte Auskünfte zum Traineeprogramm erteilt gerne Herr Sjoerd Zoete (Tel. +49 (0)2821 793038) 

oder per Mail: zoete@euregio.org. 


